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prog am , eine klare Auskunft über Priorititen und wird ." Die Übereinstimmung Bonns mit
Washington in alien Fragen der OstFragen der Vertei igungspolitik, die Finanzierung vermissen .
In einer Parlamentsaussprache am politik wurde auch in dem jüngsten
Auf3erungen Botschafter Falins über die
sogenannten Feindstaatenartikel und das Freitag letzter Woche sprach sich Vertei- auITenpolitischen Bericht an den amenBerlinproblem .
digungsminister Schmidt fur die Beibehal- kanischen Senat unterstrichen . DemgegenAnla13 der Bundestagsdebatte über die tung der Wehrpflicht aus . Sprecher aller über vertrat die Opposition die AufReformpolitik Mitte vergangener Woche Parteien a .uf3erten sich besorgt über die fassung, Moskau behalte sich auch weiwar eine Gro13e Anfrage der Opposition wachsende Zahl der Wehrdienstverwei- terhin ein einseitiges Interventionsrecht
vor.
und die schriftliche Antwort der Bundes- gerer .
regierung . In seiner Rede verteidigte In der Fragestunde, die der Aussprache Auch die Berlin-Kontroverse dauerte
Bundeskanzler Brandt das Reformpro- vorausging, hatte Minister Ehmke die an : Wihrend sich die Auf3erungen Rainer
gramm der sozialliberalen Koalition . Das Dringlichkeitsanfragen zweierCDU-Poli- Barzels vor der CDU/CSU-Fraktion
Kabinètt habe dargelegt, was in dieser tiker zu Auflerungen des neuen Sowjetbot- vom Regierungsstandpunkt nicht nenLegislaturperiode vorrangig bearbeitet schafters in Bonn, Falin, beantwortet . nenswert unterschieden, warf CDU-Gewerden solle . Innerhalb des Programms Ehmke sagte : „Die Bundesregierung ist neralsekretir Heck der Regierung vor,
gebe es jedoch keine einfache zeitliche wie Botschafter Faim der Auffassung, sie sei von ihren eigenen Grundsitzen abund sachliche Reihenfolge ; die Planung dag die Frage der in Art . 53 und 107 der gewichen und komme der Forderung der
musse flexibel bleiben . Die Opposition UNO-Charta den Siegermichten vor- Sowjets, Berlin ais selbstindige politische
Einheit auf dem Territorium der DDR
zu betrachten, offensichtlich” entgegen.
Der jüngsten Moskauer Behauptung, es
gibe Viermichtebeschlüsse, aus denen
hervorgehe, da g Westberlin grundsitzlich zum Gebiet der damaligen sowjetischen Besatzungszone gehore, traten westdeutsche V8lkerrechtler auf einer Kieler
Tagung entgegen.
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Im Westberliner Kontrollratsgebiude
trafen sich am ersten Jahrestag der Berlin-Gespràche die Botschafter der vier
Siegermichte zum 17 . Mal . Dabei legte
Sowjetbotschafter Abrassimow ein Arbeitspapier vor, ein — wie das Auswirtige Amt mitteilte — „Verhandlungspapier”, das „in Art und Charakter ihnlich dem Westpapier vom 5 . Februar”
sei, in dem die Westmichte ihre Position
abgesteckt hatten . Das Schlul3kommuniqué beschrinkt sich auf die Ankündigung, das nichste Treffen sei fur den
16 . April anberaumt worden.
In Ostberlin führten die Unterhindler des Berliner Senats und des DDRAuf3enministeriums, Senatsdirektor Müller und Staatssekretir Kohrt, ihr drittes
Gesprich über Besuchsmoglichkeiten fur
Westberliner in Ostberlin und in der
DDR wihrend der Ostertage . Die Begegnung blieb ohne greifbaren Erfolg.
Kohrt soli erneut auf allgemeinen Verhandlungen zwischen der DDR
und dem Berliner Senat bestanden haben.
Dieselbe Forderung erhebt auch das
Abrassimow-Papier . Müller wiederholte
demgegenüber den Standpunkt des Senats, allgemeine Verhandlungen kbnnten
erst beginnen, wenn die Botschaftergespriche einen entsprechenden Stand
erreicht hatten.

